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wegliche System  beziehen,   also   die   Komponenten £, q, r benutzen. Wir erhalten so mit Rücksicht auf die Gleichungen (2):
a.-         dt etc.
Hierfür schreiben wir, indem wir die analogen Gleichungen für y und S hinzufügen:
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Die vorstehenden Gleichungen geben die Änderungen an,  welche! die Parameter cc, ß, y, d bei dem Hinzutreten einer unendlich kleinen j Drehung von den Komponenten p, q, r erleiden.   Denken wir uns die \ p, q, r irgendwie als Funktionen der Zeit gegeben, so können wir aus ihnen die successiven Änderungen der cc, ß, y, S d. h. die successiven Lagenänderungen des Kreisels im Räume durch Integration des vorstehenden Systems von Differentialgleichungen bestimmen.   Sind umgekehrt  die   cc, ß, y, S  bekannte   Funktionen   der  Zeit,  sind  also   die successiven Lagen des Kreisels im Räume gegeben, so können wir aus unseren Gleichungen die p, q, r vermöge Differentiation berechnen.
Nun bestimmen aber die Verhältnisse p : q : r die Lage der in-stantanen Drehungsaxe gegen das im Kreisel feste XYZ-System und die successiven Werte dieser Verhältnisse die Gestalt des Polhodiekegels. Ferner bedeuten p, q. r die Koordinaten des Endpunktes des Drehungsvektors in demselben Koordinatensystem; also geben die successiven Werte der p, q, r selbst die Gestalt der PollwdieJiurvc an.
Die expliciten Ausdrücke der p, q, r finden wir durch Auflösen der Gleichungen (4). Wir behalten die komplexen Verbindungen P ~h i$.} —P "4~ *ff» — r einfach bei und haben
(5)
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wobei noch  die beiden für — r angegebenen Werte wegen der Relation a S — ßy = l identisch sind.
Wir schliefsen hieran die Formeln für den Kegel bez. die Kurve der Ilerpolhodie, berechnen also die Komponenten #, x, 9 des Drehungs-

